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Herausforderungen für Krisenprävention 
und Friedensförderung 

In Entwicklungsländern zählen Kriege und 
gewaltsame Konflikte zu den größten Entwick-
lungshemmnissen. Sie vernichten in kürzester 
Zeit die Ergebnisse langjähriger Entwicklung 
und wirken oft jahrzehntelang nach. Mehr als 
90% aller Kriege und Konflikte seit 1945 
haben in Entwicklungsländern stattgefunden 
und eine nachhaltige Entwicklung sowie 
politische und wirtschaftliche Stabilität dieser 
Länder massiv beeinträchtigt.  

Die Ausprägung dieser Krisen und Konflikte, 
insbesondere seit Anfang der neunziger 
Jahre, stellt die internationale- und Ent-
wicklungs-Zusammenarbeit vor besondere 
Herausforderungen. Gewaltkonflikte gehen oft 
auf schwelende Langzeitkonflikte zurück, die 
eskalieren und vielfach zu Bürgerkriegen 
führten. Sie gehen mit massiven Menschen-
rechtsverletzungen an der Zivilbevölkerung 
einher und vielfach vermischen sich Krieg und 
Kriminalität. Nicht selten nähren sie sich durch 
eine entzweiende Identitätspolitik, die struktu-
relle Konfliktursachen instrumentalisiert und 
immer wieder aufbrechen lässt. Neues explo-
sives Potenzial bekommen bestehende Kon-
fliktlinien auch durch den fortschreitenden 
Klimawandel, in Folge dessen zentrale Res-
sourcen wie Wasser und landwirtschaftliche 
Flächen noch knapper werden. Charakteris-
tisch ist vor allem die Vermischung der Gren-
ze zwischen Krieg und Frieden und oftmals 
sogar zwischen den Konfliktparteien.  

Daraus folgt, dass sich heute auch so ge-
nannte „Nachkriegsgesellschaften“ nicht in 
einem linearen Übergang von Krieg zu Nicht-
Krieg oder gar Frieden befinden, sondern in 

einem Spannungsfeld, in dem die Einflüsse 
von Krieg und Gewalt auch nach dem Waf-
fenstillstand oder Friedensabkommen in 
hohem Maße präsent sind. Regionen eines 
Landes sind oft unterschiedlich stabil und 
wiederkehrende Gewaltausbrüche keine 
Seltenheit.  

Die zentrale Herausforderung besteht somit 
darin, der gewaltsamen Austragung von 
Konflikten im Vorfeld entgegenzuwirken und 
die effektive Beilegung zu unterstützen. Ge-
walt und Krieg wirken lange nach. Dies erfor-
dert einen konfliktsensiblen Umgang mit den 
unterschiedlichen Transformationsprozessen, 
um Frieden auch nachhaltig zu sichern. 

Frieden und Entwicklung 

Der Schlüssel zu einer dauerhaften Befrie-
dung der Konflikte liegt in der Wiederherstel-
lung staatlicher Legitimität und des staatlichen 
Gewaltmonopols. Es geht darum das Vertrau-
en der Bevölkerung in öffentliche Einrichtun-
gen wiederherzustellen und deren Leistungs-
fähigkeit zu stärken. Die Etablierung des 
Gewaltmonopols muss durch die (Wieder-) 
herstellung der Rechtstaatlichkeit begleitet 
werden, um die staatliche Gewalt effektiv zu 
kontrollieren. Parallel zu und schließlich an 

die Stelle humanitärer Unterstützung muss 
daher möglichst rasch eine Wiederaufbaustra-
tegie treten, die sowohl öffentliche Grund-
dienste umfasst als auch soziale, staatsbür-
gerliche und institutionelle Beziehungen 
einschließt und lokale Wirtschaftskreisläufe 
wiederbelebt. Gemeinsames Handeln aller 
Beteiligten (nationaler wie internationaler, 
staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Akteure) 
ist eine wichtige Erfolgsvoraussetzung.  

Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik 
haben in diesen Kontexten besonders viele 
Schnittstellen. Seit Mitte der neunziger Jahre 
ist das Thema Krisenprävention und Friedens-
förderung zu einem festen Bestandteil auch 
der von der KfW Entwicklungsbank betreuten 
Projekte und Programme geworden. Über 
30% der Vorhaben der Finanziellen Zusam-
menarbeit der Bundesregierung liegen in 
Ländern mit akuten Gewalthandlungen, er-
höhtem Krisen-Präventionsbedarf oder Post-
konfliktländern. 

Finanzielle Zusammenarbeit 
fördert Frieden 

Krisenprävention und die gezielte Unterstüt-
zung von Friedensprozessen stellen die 
Entwicklungspartner vor besondere Heraus-
forderungen. Neben der konfliktsensiblen 
Ausgestaltung von Projekten und Program-
men besteht eine Reihe von Ansätzen, die 
gezielt Krisenvor- und -nachsorge leisten.  

Diese Ansätze verbinden in der Regel Zielset-
zungen der akuten Stabilisierung mit der 
Bekämpfung struktureller Konfliktursachen. 
Leitbilder sind dabei die Förderung von Legi-
timität und Transparenz des Staates, die 
Beteiligung der Bevölkerung an politischer 
Willensbildung, die Förderung einer Kultur des 
gewaltfreien Interessensausgleichs und die 
Vermeidung wirtschaftlicher und sozialer 
Benachteiligung einzelner Gruppen. Von der 
KfW Entwicklungsbank im Auftrag der deut-
schen Bundesregierung betreute Vorhaben 
verfolgen Krisenprävention in landesübergrei-
fenden Regionalansätzen, nationalen Pro-
grammen oder auf lokaler Ebene. Sie zielt 
immer auch darauf ab, in krisengefährdeten 
Entwicklungsländern ein Umfeld struktureller 
Stabilität zu schaffen.   

Eröffnungsfeier eines Umspannwerks in  
Mazar-e-Sharif, Afghanistan 
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Im Folgenden werden fünf zentrale Hand-
lungsfelder der FZ anhand von Beispielen 
vorgestellt. 

 

1. Wiederaufbau und Beschäftigung in 
Postkonfliktsituationen 

Nach Beendigung eines gewaltsamen Konflik-
tes steht die unmittelbare Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Bevölkerung im 
Vordergrund. Durch die Schaffung von Wohn-
raum, Wasser-, Gesundheitsversorgung und 
Einrichtungen der Grundbildung tragen die 
von der KfW Entwicklungsbank betreuten 
Vorhaben zur Befriedigung der Grundbedürf-
nisse der Menschen bei. Darüber hinaus 
unterstützt sie ihre Partner beim Bau von 
Brücken und Straßen sowie bei der Wieder-
herstellung der Basisenergieversorgung zur 
Rückkehr in ein friedliches Leben. Die positi-
ven Signalwirkungen des schnellen und sicht-
baren Wiederaufbaus vermitteln den Men-
schen eine Zukunftsperspektive, stärken das 
Vertrauen in die Nachkriegs-Ordnung und 
sind nicht zuletzt wichtige Elemente zur Um-
setzung von Friedensvereinbarungen.  

In Post-Konfliktländern stellt neben der zer-
störten Infrastruktur vor allem die schlechte 
Arbeits- und Einkommenssituation der Bevöl-
kerung eines der Hauptprobleme dar. Mit der 
schnellen Durchführung von Beschäftigungs-
programmen nach Beendigung von gewalt-
samen Auseinandersetzungen ermöglichen 
die Vorhaben Arbeitskräften einen temporären 
Zugang zu entlohnter Beschäftigung. Durch 
das so geschaffene Einkommen stärkt die FZ 
das Selbsthilfepotenzial der Menschen und 
bietet ihnen die Möglichkeit, die Lebensbedin-
gungen ihrer Familien zu verbessern.  

Mit dieser Zielsetzung unterstützt die KfW 
Entwicklungsbank im Auftrag der Bundesre-
gierung beispielsweise den Wiederaufbau in 
Afghanistan, Palästina, der Demokratischen 
Republik Kongo, Liberia und Sierra Leone. 
Liberia ist dabei ein besonders erfolgreiches 
Land im Übergang zum Frieden. Hier kann der 
Wiederaufbau im Kontext von engagierten 
politischen Reformen stattfinden. Die FZ setzt 
mit einem Reintegrations- und Wiederaufbau-
programm an: Auf Grundlage der einvernehm-
lichen Priorisierung von Dorfbewohnern und 
staatlichen Behörden werden für rund 15.000 
Familien Infrastruktur und Grunddienstleistun-
gen verbessert. Zusätzlich unterstützt 
Deutschland den Wiederaufbau über die FZ 
mit einem finanziellen Beitrag zum geberge-
meinschaftlichen Wiederaufbaufonds (Liberia 
Reconstruction Trust Fund) des Landes. Die 
KfW nimmt dabei eine aktive Rolle im Auf-
sichtsrat des Fonds ein.  

 
Afghanistan  
Nach einem Vierteljahrhundert kriegerischer 
Auseinandersetzungen und unter der men-
schenunwürdigen Herrschaft des Taliban-
Regimes ist die soziale und wirtschaftliche 
Infrastruktur des Landes weitgehend zerstört. 
In Absprache mit der afghanischen Regierung 
hat die KfW – beginnend 2002 – die drin-
gendsten Bedürfnisse der Menschen analy-
siert: Diese sind die Verbesserung der Trink-
wasser- und Energieversorgung, der Bau von 
wirtschaftlicher Infrastruktur (Straßen, Brü-
cken, Märkten und Fughäfen), die Errichtung 
von Krankenhäusern und deren Ausrüstung 
mit medizinischen Geräten und Medikamen-
ten sowie die Rehabilitierung oder Neubau 
von Grund- und Berufsschulen und deren 
Ausrüstung mit Mobiliar und Unterrichtsmate-
rialien. Mit der unmittelbaren Umsetzung 
dieser Baumaßnahmen trägt die KfW im 
Auftrag der deutschen Bundesregierung zur 
Schaffung der notwendigen Voraussetzungen 
für die Rückkehr des Landes zum Frieden bei. 
Darüber hinaus beteiligt sich die FZ an einem 
gebergemeinschaftlichen Fonds (Trust Fund), 
aus dem nicht nur die Gehälter von Staatsbe-
diensteten finanziert werden, sondern auch 
nationale Programme, die in verschiedenen 
Sektoren unter anderem auch Projekte auf 
Gemeindeebene durchführen. So trägt die 
KfW dazu bei, dass ein Angebot an öffentli-
chen Grunddiensten gewährleist wird, bis die 
afghanische Regierung in der Lage ist, dies 
selbst zu übernehmen. 
 

2. Friedliche Zukunft für Opfer und Täter 

Die Reintegration von Ex-Kombattanten und 
Soldaten in die Zivilgesellschaft ist essentiell 
für die erfolgreiche Stabilisierung eines Post-
Konfliktlandes und die Sicherung des Frie-
dens. Wird den ehemaligen Kämpfern nicht 
unmittelbar nach ihrer Entwaffnung eine 
Perspektive für ein neues Leben geboten, so 

sind Bandenbildung und die Verbreitung von 
Gewaltkriminalität wahrscheinlich; das Risiko 
einer erneuten gewaltsamen Eskalation des 
Konflikts steigt. 

Neben der gebergemeinschaftlichen Unter-
stützung von Demobilisierungs- und Rein-
tegrationsprogrammen werden ehemalige 
Kämpfer gezielt auch in begleitende Wieder-
aufbau- und Beschäftigungsprogramme der 
Finanziellen Zusammenarbeit (FZ) einbezo-
gen. Die besten Erfolgschancen haben Pro-
gramme, die in einem ganzheitlichen Ansatz 
sowohl Täter als auch Opfer und die lokale 
Bevölkerung zur Bewältigung der Herausfor-
derungen des Wiederaufbaus einbinden und 
gleichzeitig auf deren spezifische Bedürfnisse 
eingehen. In der DR Kongo und in Liberia 
geht es hierbei vor allem um die gezielte 
Unterstützung von Frauen als Opfer von 
sexueller Gewalt während des Bürgerkrieges. 
Zur Förderung ihrer Reintegration in das 
„normale“ Leben werden sie sowohl medizi-
nisch als auch psycho-sozial unterstützt. 

 

Syrien – Irak  

Unter gewaltsam ausgetragenen Konflikten 
leiden besonders Zivilisten, die als Flüchtlinge 
oder intern Vertriebene ihre Lebensgrundlage 
verlieren. Dies überfordert die aufnehmenden 
Gemeinden und Staaten besonders in der 
Bereitstellung von Basisdienstleistungen. In 
Syrien finanziert die FZ deshalb in einem 
Sofortprogramm die Rehabilitierung, Erweite-
rung und Ausstattung von Schulen, die stark 
durch irakische Flüchtlingskinder frequentiert 
werden, sowie den Neubau von Schulanla-
gen. Damit werden zusätzliche Kapazitäten 
für die Aufnahme sowohl syrischer als auch 
irakischer Kinder in dicht besiedelten Gebie-
ten im Umfeld von Damaskus geschaffen. 
Somit werden nicht nur die Lebensbedingun-
gen der Flüchtlinge unmittelbar verbessert, 
sondern auch Konflikten im Aufnahmeland 
vorgebeugt. 

 
Straßenbau in Afghanistan

 
Grundschule in Syrien 



POSITIONSPAPIER 

3 

3. Ein transparenter Ordnungsrahmen 

In krisengefährdeten Ländern konterkariert 
fehlende Rechtssicherheit nicht nur Entwick-
lungsbemühungen, sondern begünstigt darüber 
hinaus die Entstehung von Konflikten. Ungeklär-
te Eigentumsverhältnisse, Klientelismus und 
Korruption führen zu einer Verstärkung des 
Misstrauens der Bevölkerung gegenüber dem 
Staat. In solchen Ländern versucht die FZ mit 
ihren Vorhaben Transparenz und Öffentlichkeit 
zu schaffen, Organisationen der Zivilgesell-
schaft und der Privatwirtschaft zu beteiligen und 
so informellen Netzwerken und der einseitigen 
Durchsetzung von Partikularinteressen zu 
begegnen.  

Die DR Kongo befindet sich zwar in einer 
Phase des Wiederaufbaus und der Transfor-
mation, im Osten des Landes halten die ge-
waltsamen Auseinandersetzungen jedoch an. 
Während an den Unruheherden Projekte zu 
Wiederaufbau und Stabilisierung im Vorder-
grund stehen, werden parallel die Weichen für 
den langfristigen Wiederaufbau transparenter 
Strukturen gestellt. Im Kontext von weit rei-
chender Korruption und ersten Ansätzen zur 
Demokratisierung fördert die FZ den aktuellen 
Übergang zu rechtsstaatlichen und marktwirt-
schaftlichen Strukturen im Bereich Mikrofinanz. 

 

DR Kongo 

Die FZ unterstützt die Entwicklung professionell 
arbeitender korruptionsfreier und politisch 
unabhängiger NROs hin zu Mikrofinanzinstituti-
onen. Über einen „Challenge Fund“ werden sie 
gefordert und gefördert, zu transparent zu 
transparent arbeitenden Mikrofinanzinstitutio-
nen und verlässlichen Partnern für lokale 
Kleinstunternehmer zu werden. Daneben 
beteiligt sich die KfW am Auf- und Ausbau der 
ProCredit Bank, die neben Mikrokrediten und 
Sparkonten für Kleinstkunden als erste Bank im 
Land Geldautomaten eingeführt hat. Seit Jah-
ren sitzt neben anderen Gebern auch die KfW 
im Aufsichtsrat, um Transparenz sowie die 
Verbindung von Bankenstandards mit Entwick-
lungsorientierung sicherzustellen. Im Vergleich 
zu den in der DR Kongo weit verbreiteten 
informellen bis illegalen Geschäftsgebaren hebt 
sich die ProCredit durch Effizienz, Transparenz 
und Kompetenz ab. Sie ist frei von politischem 
Einfluss auf ihre Geschäftspolitik, arbeitet nach 
rein bankmäßigen Kriterien und setzt so ein 
positives Beispiel für Transparenz und Re-
chenschaftspflicht. 

 

4. Ausgleich sozialer und wirtschaftlicher 
Unterschiede 

Ethnisch und religiös bedingte Diskriminierung 
von Bevölkerungsgruppen sowie die daraus 
resultierende fehlende Chancengleichheit ist 
häufig Ursache von lang andauernden sozia-
len Konflikten. Durch die Unterstützung der 
Beteiligung diskriminierter Gruppen an der 
politischen Willensbildung und der Berück-
sichtigung ihrer Interessen können die von der 
KfW im Auftrag der Bundesregierung unter-
stützten Vorhaben diesem Konfliktpotenzial 
entgegenwirken.  

In Guatemala wird als wichtigste Ursache des 
Bürgerkrieges, der 1996 beendet werden 
konnte, die gesellschaftliche Diskriminierung 
der Maya-Bevölkerung angesehen. 

Außerdem werden über Vorhaben zur Förde-
rung der Dezentralisierung Entwicklungspro-
zesse in die Verantwortung der Lokalverwal-
tungen gegeben und diese bei deren Umset-
zung unterstützt. Beispielhaft dafür ist das 
Engagement der FZ in der Tuareg-Region im 
Norden des Niger. Die FZ unterstützt dort die 
Dezentralisierung mit Hilfe eines Kommunal-
entwicklungsfonds, der den Konflikt in „kleine“ 
Aushandlungsprozesse transformiert. Für die 
durch Strukturwandel und regionale Entwick-
lungen destabilisierte halb-nomadische Tua-
regminderheit werden dadurch die Möglichkei-
ten verbessert, in ihrem traditionellen Lebens-
raum mit eigener Initiative mehr Selbstverwal-
tung innerhalb staatlicher Strukturen zu erlan-
gen. So leistet das Programm einen Beitrag 
zur Friedensentwicklung im Norden des Niger.

Guatemala 

Von den FZ-Maßnahmen zur Förderung von 
Regionalzentren der Universidad Rafael 
Landívar (URL) sollen vor allem aus indige-
nen und armen Familien stammende Studen-
ten profitieren. Nach ihrem Studium an der 

URL nehmen sie überwiegend eine Tätigkeit 
als Fach- und Führungskräfte in den betref-
fenden Regionen auf und erlangen so die 
Voraussetzung, aktiv an der Gestaltung der 
politischen und wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen ihres Landes teilhaben zu können. 
Über den Ausbau der Regionalzentren der der 
URL, ein Stipendienprogramm und die Förde-
rung von kostenlosen Rechtsberatungsange-
boten wird der Zugang zur Bildung und zum 
Rechtswesen für die diskriminierten indigenen 
Gruppen verbessert. Damit wird an den Ursa-
chen des Konflikts in Guatemala angesetzt 
und ein Beitrag zur Umsetzung des Friedens-
prozesses sowie zur gesellschaftlich-
politischen Modernisierung geleistet.  

 
Kongo: Eine Garküche als Einkommensquelle  

 
Unterricht für Indigene in Guatemala 

5. Lokale Gewaltprävention als 
Krisenprävention 

Aufgrund der Komplexität der „neuen Krie-
ge“, in denen es oft keine klaren Grenzen 
zwischen Krieg und kommunaler sowie 
krimineller Gewalt gibt, ist auch lokale 
Gewaltprävention ein wichtiger Bestandteil 
der friedensfördernden FZ. Die Bedeutung 
dieses Handlungsfeldes wächst durch die 
Probleme zunehmender Urbanisierung. Die 
Bewohner vieler Städte leiden unter Re 
pression durch Staat und Polizei, Arbeitslo-
sigkeit, Fremdenfeindlichkeit oder der 
Verbreitung von HIV/Aids. Dies führt zu 
Perspektivlosigkeit, die leicht in Gewalt und 
Kriminalität münden kann – insbesondere 
wenn sie politisch instrumentalisiert und 
radikalisiert wird. FZ finanzierte Gewaltprä-
vention in Städten richtet sich im Rahmen 
von Kommunalentwicklungs- und Slumsa-
nierungsprogrammen gegen diese kriminel-
le Gewalt. Durch die Arbeit mit Jugendli-
chen dient sie vor allem auch der weiteren 
Konflikt- und Gewaltprävention. 
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Südafrika 

In Khayelitsha, einem Township vor den 
Toren Kapstadts, unterstützt die FZ den 
Kampf gegen die im weltweiten Vergleich 
extrem hohen Mord- und Gewaltraten. Die 
Ursachen gehen zum Teil noch auf die Apart-
heid zurück und spiegeln unter anderem ein 
mangelndes gegenseitiges Vertrauen zwi-
schen Staat und Bevölkerung aber auch lokal 
untereinander wider. Die FZ fördert deshalb 
Bevölkerung, Zivilgesellschaft, lokale NROs 
sowie die Stadt- und Provinzverwaltung bei 
der gemeinsamen Priorisierung, Durchfüh-
rung, und Unterhaltung öffentlicher Infrastruk-
tur. Lokale Initiativen werden dabei unter-
stützt, eigene, kleine Vorhaben zu planen und 
durchzuführen, die der Allgemeinheit zu Gute 
kommen. Außerdem fördert die FZ lokale 
NROs bei der Beratung von Opfern und Tä-
tern. Dadurch lernen sich die verschiedenen 
Gruppen besser kennen und verstehen sich 
erstmalig als ernstzunehmende Partner, die 

füreinander arbeiten. Die Bevölkerung erkennt 
zudem, dass sie auf die Entwicklung ihres 
Umfeldes Einfluss nehmen kann. So wurden 
z.B. auch Bolzplätze eingerichtet, auf denen 
Kinder und Jugendliche miteinander Fußball 
spielen. Die Jugendlichen lernen dabei ganz 
nebenbei, Regeln einzuhalten und sich ge-
genseitig zu respektieren, und reagieren über 
den Sport Aggressionen ab. Während landes-
weit im letzen Jahr die Mordrate um nur 2% 
zurückging, haben die FZ Maßnahmen dazu 
beigetragen, in Khayelitsha die Mordrate um 
32% (100 Tote) zu reduzieren. 

Diese fünf Handlungsfelder verdeutlichen 
das breite Maßnahmenspektrum der KfW 
Entwicklungsbank im Bereich Krisenpräven-
tion und Friedensförderung. Darüber hinaus 
setzen Maßnahmen aber auch schon bei 
der materiellen Nothilfe wie beispielsweise 
der Ernährungssicherung an und reichen 
bis zu regionalen Programmen zur Frie-
densförderung wie transnationalen Natur-
schutzgebieten, den so genannten „Peace 
Parks“. Bei allen diesen Handlungsfeldern 
steht nicht die finanzierte Investition an sich 
im Zentrum, sondern die Art ihrer Ausges-
taltung. Durch einen partizipativen Ansatz, 
der auf einem gewaltfreien Interessenaus-
gleich aufbaut und die Staatsentwicklung 
unterstützt, kann die FZ zum Abbau der 
strukturellen Ursachen gewaltsamer Konflik-
te beitragen. Somit schafft sie wesentliche 
Voraussetzungen für eine nachhaltige 
Entwicklung in Ländern mit akuten oder 
latenten Gewaltkonflikten und in Postkon-
fliktländern. 

 

Weitere Informationen: 
KfW Entwicklungsbank 
KC Governance 
E-mail: governance@kfw.de 
Tel: +49 (0) 69 7431-3529 

Fotos: Alle Fotos: KfW-
Bildarchiv/Photothek, KfW-Mitarbeiter 

 
Spielplatz in Khayelitsha 


